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Ein Volumen des neuen untersalpetrigeu Aetkers erzeogte nn- 
ter gleichen Uinstiinden funf Volnmina Gas. 

Ein analoges Product wirrl erhalten, wenn die Elemente 
des U'assers in Gegenwart eines gtherischen Oeles entzundet 
werden. Mit Terpentiniil wird ein Gas erhhlteu, welches auf 
hundert Cubikzoll i 6 &  Gran wiegt und fast die Schwere von 
dem leichten Kohlenwassersfoffe hat. Das vom ijlbildenden Ga- 
se oder vom Aether erhnltene Gas wog irn Durehschuicte 
bei demselben Ulnrnnge laT% Gr. DHS iilbildcnde Gas,. wel- 

wprde, wog auf hundert Cubikzoll blos 30+$ 
Gr. Natiirlich, w e n n  es sich sqlbst zu sechs Vol. ausdehnt , 80 

konnte es  blos ein Sechstel von dicsem Gewichte gewogen ha- 
ben, oder-wenig iiber fiinf Gr. nuf hundert Cubikzoll. Es 
ist daher nicht eu eweifeln, dass dus durch das erwiihnte Mit- 
tel erhaltene Gas vorauglich aus Wasser oder  Heinen Elemen- 
t e n  in demselben Verhlltnisse €I,o bestcht. 

Mit einem Volumen des neuen Aethers geben sechs Volu- 
mina des Gemisches von Wpsserstoff und Sauerstoff im Durch- 
schnitte ungefghr fiine Vol. als Kickstand. Das auP eine 
der oben erwilhnten Arten gebildete Bas enthiilt keine Pohlensau- 
re, und wenn es nus iilbilderidem Gnse erzeugt wird, scheint 
es der Analyse zufolge dieselbe Menge Kohlenstoff und Was- 
serstoR zu gebcn \vie dieses Gas vor der Expansion. 

Diese Thrtsschen deuten eine Quelle von Irrthiimern bei 
der Analyse von Gasgemengen durch Entzunden mit Sauerstoff 
oder WnsserstoK an,  bei welchem die Verdichtung als eine 
Griindlage der Berechnung dient. Dns enistehende Wasser 
kann niimlieh neue Producte mit gewissen fliichtigen Substaneen, 
die gegenwiirtig sind bilden. 
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Versuche  iiber d i e  Guhrung.  
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I n  Polge eines Streites zwischen den Accisbeamten und 
einigen irlandischen Destilnteurs iibcr die Bildung des Alkohols 

_in Kufen oder Tonaeu, durch freiwillige Gahraog und ohm 
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flulre von Ferment, erhielt der Verfasser den Auftrsg, einc 
Ileihe von Versuchen iilicr diesen Gegenstiinil iInxrlstcllen. 

EIllndertxwciuiitlvier~ig Prund klcin gcstossenes Gctreiilc 
wurden bei einer Temperatur von lG00 bis 1940F. (56,s bis 
720 R.) mit Wasser digerirt. Dits Gemcng-e wiirile mch- 
rere Male umgeriilirt, und nach drei Stunden murde ein 
'a'tieil der Fliissigkeit abgelassen , wclcher 1,060 spccifisches 
Gewiclit hatte. rburch nllmiihllgcs Zusefaen von liochcn- 
dem Wnsser aller zwei Stuntfen nntl Ablnssen des gesiittiglen 
Wassers wurden verschicdenc Plussigkeitcn crtialten, tleren spe- 
cifische Gewictite l:OA2, 4,033 u. s. w. waren. Diese Fliiusig- 
keiten bilileten nach dern Zusamniengiessen 4s Rlaass eines Wits- 

scrs, welches beim Erlialten bis zu G O O  F. (12,dO I%.) die Zithl 
3,010 zum speciflsclien Gcwicht ltalte. Dicse Fliissiglieit , bis 
zu einer Temperatur von 800 V. (21,30 R.) erhicxt, Lam bald 
in Gihrung. Zmci T a p  nachher w a r  diis specifischc Gewicht 
nur noch 1,0317, den dritlen Tag l ,OlS, den vierten 1,013, 
dcn funften 1,018. Der Verlust an Diclitigkeit betrug in AI- 
lcrn 34.; Grad dcs Ariioineters, was die Erzeugang von 3,3L 
Maass Weingeist snzeigte. DLwh Destillation konnten nur  3,05 
Maass gesain melt wer 11 en, 

Ein anderer Versuch mit derselbcn Blenge Gctreirle zcigte 
durch Verminderung des specifischen Gewicti~es ein Prodnct von 
3,15 Maass Weiogeist an ,  wiihrend durch Destillation nnr 2,C6 
Maass erhalten wertlcn konnten. Bei diescn Vcrsuchen gohr die 
Maische ziemlich lebhaft , schiiumte unii entwickelte einc grosse 
Menge Kohlerlsiiure. Sie beweisen, dass , obwshl die Gillrung 
nicht sehr lehhaft ist, sie doch schr gut in  dem Gctreitie ohnc 
ZUsiilB von Ferment bemirlit werden limn und dass sie fast 
cbcn so schneil beginut. Sic giebt blos wcniger Alkohol , danert 
arich nicht langc unil erreicht nicl:t densclben Grad der Vcr- 
mindcrung des specifischen Gewichtes. 

Dcr Verfasser, nicht sehr mit der Geshlt ilcr ICufe, mor- 
in die Giiltrung crfolgte, aufrietlen, und i n  welclier dic Tcm- 
peratur nicht Icicht bci dem angemwscncn Grade erliitlten wcr-. 
den I i o n n k ,  licss eine andere aus Zink nlachen , init eiiicrn hijl- 
zernen Mantel. Der Zwischcnrnrim zwischen beilicn gestattcte 
einen Wasserstram van 1600 F. (56,50 R.) durchgehen zu -lase 
sen ,  welcher miihrend dcr ganzcn Dsuer dcr Operation circu- 
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Iirte. In der That ist es jetzt den Chemikern recht mohl bekannt, 
dass die Diastase des Blalzes oder die Umwandlang dcs Stirk- 
mehln in Zucker nur swischen 1 4 5 O  und 1680 F. (50,20 and 
60,40 R.) mit Vortheil bewirkt mird. Unter tficser Tempera- 
tur liisst sie nach and  hijrt u u f ,  werin die Wiirme dariiber steigf. 

Die Versuche wurderi in diescm Apparde wiedcrholt, nnd 
bei Anwendung von Ferment wurde der gebildete Alliohol, wel- 
cher durch das speeifisebe Gewicht zu 5,36 Maassen angezeigt 
murde , Past gaoz durch Destillalion gesammelt niimlich 5,33 
Maass. 

Die folgenden Versuche wurden in  der Absicht angestellt, 
~ r n  sicb zu iiberzeugen durch welche Temperaturerhijbung die 
Lebhaftigkeit oder Wirksamkeit des Fermentes gescliwiicht wiirde. 

Der Giihrong fiihige Flussigkeiten , deren specifisches Ge- 
wicht 1,089 betrug, wurden bei 9Go F. (28,40 R) mit 5 Pro- 
cent Ferment auwumengehracht und verminderten in sechs 
Sfanden ihr specifisches Gewicbt um ZG,90. Bei 1100 F. 
(34,SO R.) vcrminderten die Flussigkeiten von 1,053 ibr 
Gewicht um 160, und bei 11W P. ( 3 9 , l O  I%.) erlitten diesel- 
ben Flussigkeiten kcine Giihrung mehr, selbvt wenn man sie 
erkalfen liess, was beweid, dnss die Thiitigkeit dcs Fcrmentes 
aerstijrt war. Wurde von Neuem Ferment zucesctnt, so fing 
die Giihrung wieder a n ,  was offenbar beweid, dass der m k -  
lierhaltige Theil keine Veran&rung crlirtcn h t t e ,  

Wurde die Menge des Fermentes, welches- in die der 
3iihrung dhigen,  einer Tcmperatur von 1200 F. (39,lO I%.) 
nusgesetzten Fliissigkeiten gebracht xvurde, verdoppclt, trat eben- 
falls keine Giihrung ein , fanil aber start, wenn man die FIGS- 
sigkeit erlialten liesa. Es scheiut daher, dsss das Zwetzcn von 
Ferment ihre Eigenschaften iiicht zerstiirt , sonifern blos durcli 
die Wirkung der WLrme auPgehohen hnttc, und dass die Gdh- 
rung wieder beginnt, wenn die zuckerbaltige Fliissigkeit auP die 
engernessene Temperafur zuriickgefiihrt wird. 

Ur c bcsfiitigt die Beobachtungen von 6 c h u 11; e und C a- 
g n i a r d -1, a to  u r ijber die Construclion des Fermentes, welcbes 
unter dern Mikroskope R U ~  PphLrischen Kligelchen zu bestehen 
schien, die Th 2011 im Durchmesser hatten. Diese Kiigel- 
chen , sind farblos, wenn sie gemaschen sind, and die Farbo 
der Elefe scheint von dem Bierc, wohcr sic gewonncn wird, 
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herziJruhren. Bekanntlich schrcihen rnehrere Chemiker der Vc- 
gctntion .dieser Kugelchen sowohl die gcistige als fnule Ciih- 
rung, und die beide begleilenden Prodactc xu. Diese Ansicli- 
ten sclieinen durcti folgentie Versuc.lre bestiitigt ZII weriien. 
ICin l iolben , melcher Sliiclie von Fleisch enthielt und h i s  zum 
11 r i t t c 11 T h ci le seines Ra u mi n ha1 t es mi t Wasser an ge full t \v a r, 
wurile mit eiriern Bl'ropfen verscliloesen , durcli den zwei lileine 
gchijrig lutirte Gia$riihrcti liefeii. Die bciden Riihren wiirrlen 
in ein Bfctallhad gebracht, welches bci tier Temperafur des sic- 
dentien QuecIisiIhers fliissig erhaltctt ivurde. Dns EmIe einer 
von beiilen ging von dem Biiiie i n  eiii Gasometer. Der Kolbco 
wurtle zum Sietien gebrndlt, u m  allc rlarin so \vie in den 
Rijhrcn enthaltene Luft zu vertreibeii. Der Verfasser licss den 
Allparat mieder erk:iltcn und die atmosphSr~schc Lull eindrin- 
gcn, welclie in den Rijlireii und dein Kolben durch  d a s  Gaso- 
meter circulirte, aber i n  dem Ibletallbarle Iiinreichenil erhitxt 
wurile, urn jetles dnrin enthsltene lebenrligc Tlicilclicn zu 
aerstijren. Es ereeugten Rich in der Flasclic weder lufusorien 
noch Scliimmcl keine Giilirung crfolgtc, t ins  Flciscb erlift 
keine Ver;i:iderung untl die Flussigkcit blicb so k l a r ,  als sie 
zur Zeit des Sietleris gcwesen war. Dicser Versuch gab bci 
mehrmaliger Wieilerbolung dieselbcn nezntiven Resulfate. D a  
es schwer war, das geschmolzerie Metal1 larige hei tfcr ange- 
messenen Teinpcratur eu crlinlteii , so motlificirte der Verfasscr 
dcrgcstalt seincn ApI:arrat, tlass er keines Mefallbades bedurrte, 
und gebrnuchte dnfur eiuen rnit  zwei Spiralrijhren versehenen 
Kolbcn, wclcbe durch eine Weingcistlampe stark erhifzt wur- 
den und rleren Elide mit dern Ilii!hrahre verschlossen wurde, 
\Venn der daw Fleisch enthaltendc liolbcn mit Luft angefullt war, 
die first zurn Rothglulicn erliitzt gewcseri war. Die Luft wur- 
de vermittelst gewisser Vorkehrunqen erneuert, wiihren'd die 
Rijliren von Scuern n n  der Spiritusia!npe erhitzt wurden. Der 
\'erfi';!sser konnte  RUP diesc Weise Fleischdecocle scchs Wochen 
].?rig bei ciner Tcmperatur von 6 3 O  bis 770 F. ( i d 0  bis 200 R.) 
crlinlteri , ohne dass sich die geringste Piiulniss, Iiifusorien 
nrfer Schimmel zeigten. Xach Ocffnung der Gefiisse kam die 
F!ussigkcit iiinerlinib wcniger Tnqc wie gcwijhnlii:h in's Gfiliren. 
I':s ist liliir, tliiss die Versuclrc n u r  tlanri geliiirig gelingen, 
\Venn die PfroyL'cii vcrmittclst Cuutcl~ouk vollkomineu lutirt sind. 

Ure ,  Versuche uber die Ciihrung. 
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Diesclbcn Versuche, mit Zuckeraufliisungen wiederholt, ga- 
ben analoge Resultate, urrd die bei Rothgluth erhitzte Luft hin- 
derte die Gfhrurrg. Ds das Extract van KrBhenaugen ein Gift 
fiir die Thiere ist, den vegefsbilischen Schimmel aber nicht af- 
ficirt, wRhrend Arsenik alie beide auP gleiche Weise tijdtet, 
war cs lcicht, zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass die 
lcbenden Rugelchen, welche die Gahrung hervorbringen, ve- 
getabilischer Sntiir siud und zur Pamilie der Conferven gehii- 
ren. Dielhtorsucbungen von C a g i n a r d  - L a t o u r ,  S c h w a n n  
und Andern haberi gezeigt , dass diese Kugelchen wihrend dcr 
Glbrung wachsen und sich zu entwickeln scheinen, wenn man 
ihuen mit Hiilfe des Mikroskopes folgt, und dass nur ltach die- 
s e n  Wachathume, der Beobwhtung zufolge, sich Kohlensiiure 
zu enlwickeln snf,?ngt. 

XXXII. 
U e b e r  d i e  Zzc;saw~menselaung des 131ei- 

s a c h n r n t s. 
V O U  

G. J. RIULDER.  *) 
(Vom Verfasser ails dem Stttl. de A'r'erlande iberseudet.) 

Perr  P e l i g o t  hat in seiner Untersuchung des Zuckers 
angegeben , dass d n s  Bleisachrrat die Zusammensetzong 
C,2€l,s 0, f 2 Pb 0 hiitte. Das Salz war bei 1700 getrock- 
net. B e r z e l i u s  hat dnsselbe Salz bei I 0 0 0  schon vor meh- 
reren Jahren untersucht und es aus C1, H20010 + 2 P b O  be- 
stehend gefunden. B e r z  e l  i u s  suchte den Grund dieser Diffe- 
renz auP und h n d ,  dass das bei I000 getrocknete Sacharat 
nocb 1 At. Wasser bei hiicbstens 1690 verliert. i P e l i g o t  
leognet diese Resultate, indem er schr bcstimmtc Ausdriirke 
gebraucbt und sagt: ,,Das Bleisacharat verliert also bei 1000, 
oder vielmehr unler I000 noch, all sein Wasser, ond dieselbe 
Menge bei 106°, 1300, 1700; denn ich habe mit Bestimmt- 
heit gefunden, dnss dasselbe Salz, nach und nach diesen ver- 
schiedenen Ternperaturcn 'ausgesetzt , keinen steigenden Ge- 
ivichtsverlust erleidetbl D a s  numcrische Resultat von P e l i go t 

*) Eine vorl%afige Noliz sielie Jonrn.,Bd. XVILI, p. 253. 




